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EINLEITUNG

Das hier \ eraibcilcU' Malciial slaiimil von dvv /.wcilcii

Celebes-Reise der Ileneii Dr. l'aul iiiid Dr. l-"iilz S.vr\si>.

Die relaliv i-eiche Ausbeule an SiissNvassei-,\b)lhiskeii wuide

iiiir in veidaiikeiisweiter W'eise /m- Bearljeiliiiii^- iiberlasscii.

i'iir tlie [)i'ovisorisehe Yorbestînimiini»' vieler Foj'iiieii uiul iïii-

iiianchen erlahreiieii Hat, der niii- iiii XCilaiif Ai-r Fiilcisu-

clmiiL;" /.Il Teil \\iii(l(\ sprecite icii llciiii Di-. \\\l/. S\i{.\si?<

meiiien lierzlicheii Daiik ans.

Die Reise wurde aiiso-eCilIirl \(nn .M;n/ I!I02 bis in dcn April

l!)l)/}. Sie gall /uniiehsl <b'iii Siidcii mid Sii(i-()sl('ii (b-r liisel.

Ihr V('i(hinkeii \vii- abci- aiieh eiiie /Nvcile DiirclKiiiciiiiii;' ^()ll

( lenli-al-(Jelel)es, diejeuio-e von l'aiii iiaeh I'ab)|)|)(), iiachcbMii

schon rriiher jene niibeUannten (jebietc ostlicli von dieser

Linie, in der Richtung des Posso-Flussos, erschlossen worden
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waren. Sie erwies sich zoologisch als selir ergiebig und fbrderte

ans der Landschaft Bada und ans deni Liiidusee aiicli einige

neue Mollusken-Species zii Tage. Melirere von ihnen benannte

ich nacli den Herren Sarasin, den beiden besten Kennern des

celebensischen Eilandes, die sicli in jahrzehntelanger Forscher-

arbeit hohe Verdienste erwarben uni die wissenschaf'tliche

Ergriindung des malayischen x'\.rchij)els, die aber anch, mit deni

seltenen Riistzeug eines universellen ^^"issens ausgestattet, au!"

jedem Gebiet der NatLirwissenschaften mit Erlblg gearbeitet

haben.

Das Seen-Gebiet im Sûd-Osten von Central-Celebes ist neuer-

dings von Abendaîsoa besucht Avorden. Die von ihm gesam-

melten Snsswasser-Mollnsken hat Kruimel bekannt gegeben.

Berucksichtigen wir noch die hier lolgenden Ergiinznngen, so

diirften die Hauptzûge der aqnatilen Sclineckenwelt von Celel)es

festgelegt sein. Aljer anch nui' die Hauptziige. An Detaillbr-

schuno- eiû]jrio;t noch manche Arbeit, und besonders die Be-

wohner kleiner Bâche, Rinnsale und Tùmpel harren noch der

Entdeckung. Dass solche kleine IManorben, Bithynien und aii-

dere Pygmaen vorhanden sind, steht nun ausser Zweifel, und

es wiire eine schône mahdcologische Forscheraufgabe, sicli

S])eziell ihrer einmal liebevoU anzunehmen.

I. PROSOBRANCHIA

a) Melaniidae.

Wie vvertvoU, ja unerliisslich zur Bestimmung von jMelanien

die Untersuchung der Radula sein kann, so unsicher wird

dièses Kriterium bisweilen bei nahverwandten Arten. Schon

TR0SCHEL(il, p. 24) hat darauf aul'merksam gemacht, dass das

Schneckengebiss gerade lïir specifische Unterscheidung sich

ofar nicht immer eigne, und dass die Unterschiede, wie sie die

Arten einer und derselben Galtung unter sich zeigen, gele-

gentlich so unbedeutend sein kônnen, dass es schwer hait, zli

beurteilen, ob sie individueller oder specifischer Natur sind.
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Auch gilt von der Ivaclula dasselbe was voiii ganzen Gehause

l)oiiii ^'e^gleich /Aveier nalio voiwaiicUcr Species, iiiiinlich : je

roicher das Maleiial, uni so vagoi- die Al)gr('iizung. lîci Liiii-

naeiden und andern Piiluionaleii isl dicse ratsachc liiiigst an-

erkannt; rntersuchuiigoii an .Melaiiiaceeii liahcn mil- mil aller

erwiniscliU'ii Dculliclikeit gezeigt, dass atuli iiii ncroicli dor

Prosol)i"aiK'Iner der lîadula mir mil \'oi'sichl der Eiilsclieid

hinsichllich der Arlzugelioiigkeil aiilieim geslellt wordeii darl".

Sie bestiitigt mehr, als dass sie deii Aiisselilag gil)t. Die Ilerren

Sarasin coiistaliereii dies speciell [\\v Mclaiiid mid Ix'loiieii, dass

« bei der Betrachtung der ausserii Form der Zaliiie nicht allzii-

sehr aiif das Eiiizelne eingegangen werden » dûrl'e (8, p. 10),

und dass « bei nali verwandten Arteu sich zuweilen die Schale

hinsiclillic'li der Form\ eraiideruug em|)lindliclier als die lîa-

dula » zeige (8, p. 11;.

^^'eil es sich somit in vollem Umfang bestiitigt, dass im

schwieriocn Gebiet der Melaniiden uur durch HerucI<sichlio;un<>-

aller drei Elemente : Schale, Deckel und Radula, sich eiii Ui-

leil ùber die systematische Stellung einer fraglichen Art ge-

Avinnen liissl, so habe ich im Folgenden darauf verzichtet, die

Ueibmembran einlasslich zu beschreiben. Das Gesamlbild, das

eine sorgfaltige Zeichnung hinterlasst, geniigt vollig fiir unsere

systematischen Zwecke.

rs^ach SARASiN'scliem Muster sollten die wenigen Radula-

Bilder auf einheitliclies Mass gebracht werden
;

gewisse Schwie-

rigkeiten beim Druck der Tafel scheinen die gute Absicht

vereitelt zu haben.

Bereits ist angetônt worden, wie parallel mil dem lîeichlum

des ^Materials die Bestimmung erschwerl ^vird. Zahlreiche

Forscher erôrtern immer wieder dièse Tatsache, und ich

benûtze die Gelegenheil, mil Nachdruck auC die eiuzige Gou-

sequenz hinzuweisen, die sich hieraus notgedrungen ergibt :

Unsere kleinliche Artspalterei wird dem ReichUim des Lebens

nie o-erecht; sie erzeuot \'erNvirruno; und inhX. ein irreleilendes

Bild der nalurlichen Verhaltnisse. Verlassen wir solcli allzu-

minuciose Diflerencierung iiiclil, so geriil die Syslcmalik. ganz
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besonders diejenige der MoUusken, iiis Uferlose. Unvergleich-

lich viel wertvoUer ist es, natLirlichen Zusammenhangen in

Formenreihen oder -Kreisen gerecht. zu werden, als auf Greie-

rune: neuer Arten und Varietiiten ])edacht zu sein. Von Neuem

ist niir das Iclar geworden bei der Untersuchung der Melaniiden

meines Gelebes-Materials, etwa beim Studium einer M. grani-

fera, eiwer tube i-culat a oder e'iner perfecf a. Letztere beispiels-

weise kann weder von Melania i^'aUacei Reewe, noch von biigi-

nensis v. Mart., noch von rohusta v. Mart. scharf geschieden

werden. Das Détail ihrer phylogenetischen Beziehungen bleibe

dahin gestellt, aber die Forinen gehoren aufs Engste zusani-

men, und dièse Zusammengehôrigkeit sollte ihren Ausdruck

auch in der Nomenklatur finden. Drei Formen wie etwa M. gra-

nifera Lani., M. celehensis A. G. und .1/. scabra MuU. Ijilden

nicht drei gleichwertige Glieder einer gegebenen Fauna, was

aus der analogen Benennung zu schliessen wiire; letztere Forni

stellt sich vielmehr in scharl'en Gegensatz zu den beiden

erstern, die als Nachst-Verwandte zusaniniengehalten werden

mùssen. In solchen und iihnlichen Fïdlen bediene icli micli

o-erne des Beffrifïs der Formenreihe und ûberlasse es skrupel-Oc) 1

loseren Geistern, ihn in seine vermeintlichen Eleniente auf'zu-

lôsen,

1. Palaeomelamen.

I. Melania pcr/'ecta iVIouss.

1849. Moussox, A. (7). p. 110. — 1874. Bkot, A. (2), p. 79. —1897.

Maktens, Ed. V. (6^, p. 51. —1898. Sarasix, P. u. F. (11), p. 23. —
1913. KiîuiMEL (5), p. 223.

Der Formenkreis der M. perfecta hat sein Verbreitungs-

centi'um ofîenhar auf Gelebes; das Gehiiuse ist û])eraus variabel

in Grosse, Farlje und Skulptur.

1. Laniontjong-Gebiet : S. -Gelebes; speciell unterhalb Batu-

nuangassue und ani Wasserfall von Bantimurung.

2. Malawa-Quelle : S.-Gelebes.

3. Oroë-Fluss bei Bontario : S.-Gelebes.

4. Sonaï-Bach bei Puriala : Sûdl, Teil von S. -O. -Gelebes.
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Die Gehiuise dièses Fiiiulortes /cigt'u weder liell liervor-

stehende Tuherkeln, noch eine fleckioc», inariiiorieite Zoieh-

nung (2, p. 79), aber sowohl Deckel, als auch Radula bestiiligen

ihre Ziigehôrigkeit zu perfccta. Ein Blick auC die Zeichining

wird (lies erliarten (Fig. 1 a-d).

5. Sinil)ime-Tal : Siidl. leil von S.-O.-Gelebes.

G. ^^'ail)Ullla : Siidl. Central-Celebes.

Eine jener Narietaten mit llaelier NN'indung Vergl. Sahasiin,

Tal". 3, Fig. 24j; sie konnte aneh hv'v AJelania robiisla v. Mart.

untergebracht werden, die aber voni Formenkreis der pcrfecta

nicht zii trennen ist.

7. Oberhallj Patuku, Sûd-Celebes (Laniontjong-GebieO.

Dièse Geliiiuse deckten sich z\veirelsohne mit M. robiisUt v.

Mait., deren Artl)erechtigiing schon die Herren Sarasi> \()n

der Gestaltnng ilirer Radnla aljhangig maclien. Die Varial)ililat

des Deckels ist so gross, dass derselbe hier systeniatisch nljer-

hanpt nicht mitspricht. Die Piadula aJjer /eigt, unter Beriick-

siehtigung optischer Einllnsse l)ei selir slarker \ ergrosserung,

eine so vollige Uebereinslininiung mit perfccta, dass sie eine

Trennuno; dieser beiden F\)rnien direkt verbietet. Zeichnuno-en

von Deckel und Radula mogen znr Bestatiouno: des Gesao'ten

beioeiuot wcrden. Fig;. 2 (i-d.)

Ich verzichte daraiif, eine \'ar. robuste v. Mait. nominell

hervorzuheben, sondern be^niicre mich daniil, die Ail dièses

Xamens zu sistieren.

2. Melnnia aspcrata Eam. var. celehicola Sar.

i874. Bhot, a. 2), p. 70. —1898. Saiîasix. P. u. F. (Il), p. \M

.

Deckel und Piadula dieser variabeln Art wcisen direkt aut

Mclduid pcrfecta hin. Der Rampenhôcker am Zwischcn/alm

der Reibmembran (vergl. Sarasin, TaC. G, Fig. 92, b tiilt deutlich

hervor. Schon Brot raumt (2, p. 79) dièse nahe Verwandschaft

ein, betont aber, dass perfccta immer kleiner ])lt'il)e als aspe-

rata. Ein relativ reiches r/.s/>r/r//r/-Material zeigt mil- aber,

welch geringlugiger systematischer W'ert der Gehiiusegrosse

auch hier, wie so oft, zukommt, und es muss einer eingehen-
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deren Untersuchung gelingen, die stammesgeschichtliclieii

Beziehungen der beiden Formen, die eine ïdmliche Verbreitung

aiifweiseii, klar zu legen.

1. Lindu-See : Gentral-Celebes (Fig. 3 a-e).

2. Sakedi : Nôrdl. Gentral-Celebes.

3. Puiididaha : Sûdl. Teil von S.-O.-Gelebes.

3. Mclaiiia gemniifera Sar.

181)8. Sahasix, 1\ u. F. (li), p. 20. —1913. Kijuimel, J. K. (ô), p. 21i).

Unter Avenio-em von Herrn Kope^berg o-esammelten Mol-

lusken-Material finden sicli niehrere subfossile Stùcke ans der

Gegend des Posso-Sees. Sie erlauben in ihrer Sparlichkeit

keine sehr grùndliche Ujitersuchiing, kônnen aber docli mit

einiger Bestinimtheit in die drei Arten M. toradjariim Sar.,

M. geinmifera Sar. und M. centaui'us Sar. aut'geteilt werden.

Die beiden erstern sind jedenlalls nahe verwandt, wiihrend

centaiiriis eher mit Mclania kidi Sar. in pliylogenetischen Zn-

sammenhang zu bringen vvïire im Hinblick auf'die starke, auti'al-

lend gekrùmmte Querrippung beider Arten, die ihnen ein alter-

tûmliches Aussehen verleiht.

x\ucli Kruimel (p. 225) maclit auf die nahe Verwandschal't

dieser stark gerippten Posso-See-Formen aut'merksam und be-

tont besonders die enge Zusammengeliorigkeit der Mclania

ceutauriis und geniiuifei-a.

Fur letztere wâre als neuer Fundort zu nennen der Posso-

See, was kaum ùberraschen kann, da er ])ezûglicli des Alters

seiner Mollusken-Fauna mit dem See von Matanna iiberein-

stimmt (9, p. 154). Ein junges récentes Exemplar, auch ans der

Gollection Kopenberg und vom selben Fundort, bestiitigt das

Vorkommen der Art im Posso-See.

II, Neomelamen.

4. Melania unifovinis Quoy et Gaimard,

1835. Quoy et Gaimahd (9). —1874. Bitor (2), p. 124. —1897. v. Mau-

TENS (6), p. 46. —1898. Saiîasin, P. u. F. (Il), p. 40.

Kolaka : S.-O.-Gelebes.
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5 . Melania pan data La m

.

1874. BiîOT (2), p. 1G8. - 1891. Bœtï(;er (1), p. 279. —1897. v. Maii-

TKNS (6), p. 49 [M. laevigata). —1898. Sarasin, 1\ u. F. (11), p. 41.

Posso-See, Ceiitral-(ielebes.

Von KopENBERG190] u. a. ein sublbssiles Exeiiiplar gesani-

iiielt. Dit^ allgemeirie ^'el•])l•oitllng dor Art zwisclien den mittle-

ren Philippiiieii uiid Timor iiisst sfaik vcrmulcii, dass sic aiich

im Herzeii von (^elebos récent anlti'itl.

6. Melania plicaria Born.

1874. BnoT (2), p. 129 |il/. hastula). —1891. Bœtt(;i;r (1) [M. haslulti).

—1896. KoBKLT (4), p. 4 [M. hastuln). —1897. v Maiitexs (6), p. 41. —
1898. Sahasix, p. u. F. (U), p. 42.

1. Palu : Nordl. Cenlral-Gelcbcs.

Deckel und Radula sind noch iinbekannl ; icb bilde beide

hier ab fFiff. 4 a-e^. Der Deckel ^vird bis 9""", 5 lang- und 5""", .5

l)reit. Seine Spirak^ ist sehr schwer zn erkennen und stelll

normalerweise kaum eine ganze Umdrehung dar. Nur einmal

habe ich 2 bis 2 '/2 Umgange constatiert, was aber in der Zeich-

nuns' als Al^norniitiit unljcriicksichtioft blieb.

Unter den lypischen Exemplaren finden sich aucli Stûcke

der Yar. ciucta v. ^lartens, die aber vollig belanglos ist.

Systematisch gehort M. jdicai'ia in unmittelbare XiUie der

punclata La m.

7. Melania tuherculata MiilL (= }l . titrriculus- Lea).

1874. BiîOT (2), p. 247. —1890-91. Bœttger (1). —1896. Kobelt (4;,

p. 4. —1897. V Maiîtens (6), p. 56. —1898. Sahasix, P. u. F. (11), p. 42.

Dièse Art zeichnet sich ans durch ihre Forineninanni<>ralti}r-

keit. Das Gehimse variert sehr in Grosse, Farbe und Scnlpliir.

Auch die ^^'ôlbung der L'mgiinge ist systeniatiscli von nnler-

geordneter Bedeutnng. Die Uadula ist sehr klein ; die Ziihne

stehen dicht gedriingl: die ringlbrinigen optischen Durch-

schnitte der Scitenzahn-Zackchen sind charakterislisch bei der

Betrachtung durch (bis Mikrosco().



564 G. BOLLINGER

Die Winclungen des Deckels zeigeii innerhalb des neomelani-

den Typus ausserstiingleiche Gestaltung. So bleibt, wie Sarasin

sagt, deiii systematischen Takt iiiid Geschniack des Eiiizelnen

weitester Spielraum.

1. Bada : Central-Celebes.

2. Makassar : Sûd-Gelebes.

Die Varietiiten titrriculits Lea und vii'gulata Fér. lasseii sich

deutlich unterscheiden, stammeii al^er vom selben Fundoit^

was ihren ^^ ert ziir Geniige beleuchtet.

3. Kiilawi : Central-Celebes.

Aiich mit Var. tiirricidiis Lea.

4. Lindii-See : Central Celebes.

5. Sakedi : Nôrdl. Central-Celebes.

6. Masapi : Central-Celebes.

7. Oberhalb Patuku : S. -Celebes. Laniontjong-Gebiet.

8. Tinondo : S. -O. -Celebes.

9. Lambo-Bach : S. -0. -Celebes.

8. Mclania costcllaris Lea. var. inoësta Hinds.

1874. BiîOT (2), p. 180. —1898. Sahasix, P. u. F. (11), p. 45.

Lindu-See : Central-Celebes.

Die jjeiden von Brot auseinander gehaltenen Formen ziehe

ich wieder zusannnen und fasse das, wos dort von den Quer-

rippen des letzten Lnigangs und von der friili schon erkennt-

lichen Kante der Unigiinge uberliaupt gesagt wird, als Eigen-

tûmlichkeiten der Var. moësta auf.

9. Melania granifern Lam.

1830-35. QuoY et Gaimard (9), p. 152. —1874. Biurr (2), p. 321. —
1891. Bœttgeh (1). —1897. v. Matjtens (6), p. 71, bzw. 69 [M. cele-

bensis). —1898. Sarasin, P. u. F. (11), p. 46.

Den zahlreichen Fnndorten dieser ^venig scharf umgrenzten

Art sind nocli iblgende beizuTugen :

\. Malawa-Quelle : Sûd-Celebes.

2. Laniontjong : S. -Celebes. Speziell noch von Lita ani La-

montjong angelïihrt.
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3. Obeiliall) Paluku : S.-Gelebcs. LainoiiljoiiL>;-Gebiet.

4. Kolaka : S.-0.-Celel)es.

0. Lindu-See uiid (junihasa, (Icsscii Ahlliiss. Ceiilral-Celebes.

Sehr stattlicho Exemplare.

1 . Mêlait ia scdhra Mii 1 1 .

1874. BitoT (2), p. 2()0. —1897. v. Mautkns (6i, p. 02. —J849. Mous-

son (8), p. 7(). —1890-91. BŒTT(;i:ii [Ij. —1898. Saiîasin, P. u. F. (Il),

p. 49.

Bei dieser Art besliitigt sich, wio boi M. gra/iif'c/r/, tubcr-

culala u. a. die bekannte Parallèle zwischen der Grosse des

Verbreilungsgebietes und der N'eraiidei'lichkeit des Gehi'iuses.

Es Aviire eiii besonderes Verdienst, deii |)liylogenetischen Be-

zieluingeii ail der Foriiien, die trotz eigener Nanieii doch in

den Formenkreis dieser Art gehôren, nachzuspiiren. Meiii

Material war zu sparlich, uni ini Interesse einer Badnlazeich-

nung zerstort zu werden. Zu den vitden andcru kitnien als neue

Fundorte binzu :

1. Kolaka : S.-O.-Celebes : ausgesprochene \i\v. spiiutlosa

La ni.

2. Lindu-See : Gentral-Celebes.

3. Bada : Central- Gelebes.

4. JMe^ve•Fluss ])ei Ginipu : Gentral-Celebes.

b) Paludinidae.

Gen. Vivipara La m.

1. ]'ivi/)ara costata (L u. G.

1830-35. QuoY et Gaimaud ;9 . — 1897. v. Mautkns (G), p. 20. —
1898. Saiiasin, P. u. F. Ui, p. 59.

1. Lindu-See : Central-Celehes.

Neben F. crassibuca Sar. und rudi/jc/lis Sar. wolil zu erken-

nen und durch die Deckelprobe besliitigt.
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2, Vwipdia crassibuca Sar.

1898. Sarasin, p. u. F. (11), p. 60.

Die Deckelprobe ist ]3ei der Bestimniiing ail dieser Formen
unerlasslich ; leistet aber auch vorziigliche Dienste.

1. Lindu-See : Central-Celebes.

2. Mowewe-Fluss : S.-O.-Celebes

Von diesem Fundort liegen niir junge Geliause vor, die aber

nach Habitiis und Deckel liieher gehôren. Wirhaben hier einen

si'idlichen Ausliiufer des niehr ini Norden des Landes sesshaf-

ten Formenkreises der F. costata, welcheni crassibuca deni

Deckel nach zugezahlt werden niuss.

3. Vivipara javanica v. d. Busch.

1890-91. BœïT(;k» (11. —1897. v. iMaiîtexs (6), p. 23. —1898. Sahasin,

F. 11. 0. (11), p. 64. —19J3. KiiuiMi-L (5), p. 226.

1. Bada : Central-Celebes.

2. Kulawi : Central-Celebes. Ani Flussrantl, in Reisfeldern.

3. Tinondo Fluss : S.-().-Celebes.

Eine Forni, die ohne die Deckelprobe zu costata zu rechnen

ware, also eine javanica im Kleide der costata, analog der

F. costata var. laevior Mart. (G, p. 64).

4. Opa-Siinipf : S.-O.-Celebes.

.5. Pniididaha : S.-O.-Celebes. Nahe deni Opa-Sumpf.

4. Vivipnra rudipellis Sar.

1898. Sahasin, P. u. F. (Il,, j). 65.

1. Lindu-See : Central-Celebes.

Ein Exéniplar; unter andern Formen an Gestalt, Deckel und

Nabel solbrt erkenntlich.

Die Herren Sarasin rechnen F. rudipellis mit zu den Belegen

fiir den altertûmlichen Charakter der Fauna, welche die tielen

centralcelebensischen Seen bevôlkert. Uir Anftreten im jùngern

Lindu-See verringert entweder die Beweiskraft dieser Art, oder

malint zu einer Revision der Frage id3er das Aller jenes Sees,
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Avenn an [)assive N'eischlcppuiig, elwa diirch ^^'asse^\•()gel,

nicht o-edacht wercleii kanii.

Gen. Bi/t/iinid L(\Tcb.

1. Ihillilnid sdrdsinoiu/n w. sp.

J. |jiiulii-See : Cenlral-Celebes.

2. Posso-See : Gcntral-Gelebes. Aut" einer Saiiclhaiik des

NordulV'rs.

Gehaiiso klein, keuel-eif'orinio; scliniutzio- horn<»-elb, diirch-

scbeiueiid, wenig gliinzend. Ijnigange 3 ^j-z bis ^i, rasch zuneh-

meiid, ziemlich stark gewolbt uud diirch entsprechend tiefe

Naht getrciiiit. Letzler Unigaiig etwas aulgeldasen, 7^ ^^^^

Gesanitholie eiiinehinend. Miindiing oval oder birnloriuig,

aufrecbt, obeii o'ewinkelt, diircb eineii randstandio-en Deckel

verschlossen. Miiiulsauin scharl", nicht erweitert, ziisammen-

hangeiid, gelegenllich verdickl ; ain Spinchdraïul nur sehi' wenig

umgeschlagen, eine niilunter kauiii sichtbare Nabelritze ofîen

lassend.

Deckel mit 3 bis 4 excentrischen, in sicii geschlossenen Li-

nien, von denen die innerste die Gestall eines kleinen Kreises,

die 2 oder 3 aussern aljer diejenige dei' Mundnng aniudinien,

Jjjinge des Geliiuises : bis 4 '"'",5.

Breite des Gehiiuses : bis 3'"'".

Von Bythinia tnincdtd, mil der sie nah Aerwandt ist, \veiclit

dièse Art alj in Grosse, Farbe, Nabel])ibhiiig, Deckel und an-

dern kleinern Momenten.

Die Exemplare vom Posso-See sind aile lot gesammelt nnd

haben subfossiles Aussehen.

c) Ampullariidae.

Gen. Antpdlldiid Lani.

I. Anipd(la/id (uiipullarca Lam.

1897. V. Mautens (6), p. 17. — J8!).S. Saiîasin, P. u. F. fU;, p. ()8.

—1913. IVHLIMKL (5), p. 226.
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Als neue Fundorte kommen hinzu :

1. Liiulii-See : Central-Celebes. 1 Ex. 75'"'" hoch.

2. Opa-Sumpf: S.-O.-Celebes. 1 Ex. 70'"'" hoch.

II. PULMONATA

a) Limnaeidae.

Gen. Isidora Ehrenberg.

Die Bestimniiing der Isidora-V oyxwqw ohne Berûcksichtigimg

der Radula stosst auf manche Schwierigkeileii, die aber auch

durch die Discussion der Reibmemljran nicht immer gehoben

werden. Die Variabilitat dièses Genus mahnt stark an dieselbe

bei Limnaca und erschweit wie dort mit der Reichhaltigkeit

des Materials die Classification. Ueber die enge Verwandtschaft

zwischen /. callosa Sar. und ovalina Mart. etwa, oder ctdebeusis

INIart. und ininaJiassae Mart. kann kein Zweilel bestehen. Eine

Systematik, die bei einer so variablen Gruppe wie den Lim-

naeiden nurauf die Gehauseibrm abstellt, taugtnichts. Esmiiss

das mit allem Nachdruck wieder einnial betont werden ange-

sichts der Beniûhungen Piagets, die Tief'see-Limnaeen der

Schweiz systematisch aufzuteilen. Das ist Systematik der Will-

kûr, ohne klare Normen ; vielzuviel Sache des Gewissens, statt

des Wissens. Das Résultat solchen Vorgehens ist ineines Erach-

tens consequenter Weise wissenschaltliche Confusion.

Mein /^?<io/'rt-Material und speciell dasjenige von /. niina-

hassae war nicht hinreichend, uni die phylogenetischen und

morphologischen Zusammenhiinge der Grundformen unter sich

und mit ihren Spielarten klar zu legen. Es bleibt einer gross-

zûgigeren Systematik vorbehalten, diesen gordischen Kiioten

zu losen.

1. Jsidora /ninahassac Mart.

Fig. 6.

1897. Martens (G), p. 8. —1898. Saiîasin, P. u. F. (11), p. 78.

Die Tatsache, dass dièse vielgestaltige Art nach einem ein-

zigen Geliause aufgestellt und beschrieben wurde, erkliirt
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eigentlioh ziir Geiuige die f'alalc Lage, iii (loi- sioli dvr Syste-

niatiker beflndot, nvchm cv das Tier iiacli liid-cs uikI redits ab-

greiizeii soll. Es tendierl gelcgriilliili slark gegen /. ovalina

Mart. iiud unlcrscluMdcl sicli von ilir daim iiiir nocli durch dio

Grosse luul den Mangcd t'iiiei- schwai/licheu S|)il/e. Die Aeliii-

liclikeit al)er mit /. liniorcusis Mari, grenzt sclioii luelir an

Congriieii/. Iiinerlialb engunischiielx'iier Tel lilorien schon

zeioen sozusao-en aile Linmaeideii <>rosse Forni-VariabililiU,

ganz besonders aucli beziiglicli des Verhidtnisses vou Liinge

zu Breite. Martens sagt selbst mit I{eelit, dass liuigere Exem-

|)lare iiiehl iiiir relativ, sondern aueli absolu! <'l\vas selimiilcr

siiid als die kûrzern. Uni so weniger begreillicli ist es, dass er

gerade die Schlankheit als trennendes Moment zwischen nnua-

luissac und tiiuorensis hinstellt. Sie beweist mir rein niclits

oeo-en die Zusanimen(»;eliorii>;keit l)eider Aiten.

1. Bontorio : S.-Gelebes.

Die Gelianse stammen von der Siid-Spitze von Celebes, ans

der Nalie Lokas, des MxRTENs'sehen Fundortes von /. ovalina.

Sie zeigen eine priichtige Uebereiiislimmung mit jener Art;

nur sind sie grosser :
17""" lang, slall nur 12. Von /. luiud-

liassat', die v. jNIarïens im Tondano-See l'and, kann ich sie aber

mit dem besten Willen nicht trennen. Da die Gelianse in eine

feine, scliarfe Spilze auslauten, moclite ieli notigenfalls von

einer \m'. (icuniinald s|)reehen. Das l'eine Spiizelien ist bel

ausgewaelisenen Tieren oCt abgeJjroclien.

2. Oberlialb Patuku : S. -Celebes. Im Lamontjong-Gebiet.

3. Uengkai-Fluss fLeboni) : Central-Celebes.

Auch eine jener nielit ganz klaren Zwisclienformen, die der

Gestalt nacli an tiniofcnsis, der Badula nach eher an ceLchnisis

erinnert. Letztere moge liier abgebildet werden (Fig. G;.

In der weiten Form, in welcher ich sie aulfasse, bewohnt

/. niiiKihdssdc also wolil die ganze Insel.

2. Isidord ovalina Mart.

l(Si)7. Maktiîns i()i, \). <S.

1. Assumpatu-Fluss : S. -Celebes.
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Die Geliiiuse stammeu ans derselben Gegeiid, wie diejenigen

von Mautens : dièse siidlicli, jene iiordlicli voiii Bantaëng. Die

Assumpatu-Exeniplare eireiclien aber niir ii""" Liinge bei der-

selben lireite.

2. Oberhalb Patuku : S.-Celebes. Lamontjong-Gebiet.

Die Gehïiuse sind durchsichtig, gliinzend, was fur die Art

wohl als Normal-Zustand angesehen werden darf.

3. Mowewe : S.-O.-Celebes. Var. elougata n. vai'.

Drei durcli langgestreclvte Gestalt auiïallende Gehiiuse, die

ich nicht and ers placieren kann. Sie sind in verschiedenem

Grade, ich nioclite sagen : skalarid verliingert iind zeigen die

stark gewolbten Umgange, die solche Fornien charakteiisieren.

Die Gehiiuse sind diinkel rot-braun (Fig. 9j.

3. Isidora badae n. sp.

Fig. 7 a, h.

Bada : Central-Celebes.

Gehause relativ starkschalig, linksgewunden, kaum dnrch-

scheinend, rotbraun
;

junge Exemplar niehr gelbbrann. Viele

zeigen in Abslanden von X"""_l"""^5 initnnler schon regeliniis-

sige dunkle Querstreil'en : Zuwaclislinien, die schon ani 3. oder

4. Umgang sichtbar werden. Gewinde kegellbrmig, lang aus-

gezogen, in eine scharle Spitze auslaufend, die aber bei erwach-

senen Tieren meist zerstôrt ist. Umgange 6 '/s bis 7, hingsaiu

zunehmend, wenig gewôlbt; der letzte etwas bauchig aul-

geblasen, % '^is V* ^^"^ Gesamthuige ausniachend. Miindung

halboval, nicht verslarkt; untere Hall'te etwas nach hinten ge-

bogen. Mundsauni scharf. Spindel beini Vortritt eine milchig-

weisse Wulst darstellend, etwas gedreht. Ihr Umschhig biklet

eine leine Nabelritze. Verbindungscallus der Miindung sehr

zart, gelegentlich kauni wahrnehinbar.

Eine durch ihre Grosse hervorragende Art, die der/. siima-

tvana v. Mart. am nachsten steht, sich aber durch Farbe. Grosse

und Form des Gewindes von jener unterscheidet.

Lange bis 27'"'"
; aber schon Stiicke von 16'"'" an machten,

wenn sie allein gel'unden wiirden, den Eindruck der Reife.
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Brcite bis 12"""; Nvobci alxT clic Wiriabililiil im Ncrhiilliiis \ on

Lïmge zu Breite uiid (bunit cliejenige der Gestall ùJjerhaiipt,

bei'iifksichtigt werdcu niuss.

Lange der ^Nliindnng : l)is 14""".

Breite der Miindung : bis 6"'"'.

Ich habe die Art nach der Landscbal'l genannl, in der sic (be

Herren Sarasin erbcuteten.

Bei der Untersuchung der Radula ist zu beachten, dass wedor

znjunge, niclit fertig ausgebildete, noch zu aile, bereits abge-

niitzte Partien ins Auge gelasst werden. Lelztere geben mit

ihren kerbio- abo-erundeten Zacken ein "an/ unriclili<>('s Bikl

der nornuden Verbiillnisse.

AullaUend ist die Ungleicbheit der Zacken an den Seiten-

zilhnen, wie sie gelegentlich auttritt, und wie sie auch unsere

Figur zeigt. Ich habe jedoch auch Ziihne gezeichnet, die ein

viel recrelmiissigeres Aussehen zeioten. Aul' die systeniatische

Bedeutune; der Raduhi leoe ich besonders bei Isidoi-a wenio-

AVert.

4. Isidora snrasinoriim n. sp.

FifT. 8 a, />.

Mowewe : S.-O.-Celebes (23.5"' û. M.).

Gehause hinglich oval, linksgewunden, klein, zartsciiabg,

durchsclieinend, alier nieist durch eine rostl'arbige Kruste ge-

braunt. Unter der Luppe erkennt nian eine iiusserst f'eine (^uer-

linieruno-. Gewinde etwas keo-elformio; verlan t>erl, spilz.

(ingange 5, nur ini X'edauf des letzteren rasch zunelunend
;

deutbch, wenn auch nicht stark ge\vôll)t. Miintbmg Uinglicli

eitbrmig, oben in eine nach aussen etwas gewoll)te Sj)itze

aushuilend, unten schon gerundet. Die vortretende Spiinb'I

wendet sich mit starker Drehung nach dem vertikal verhuifen-

den Spindelrand. Mundsauni scharf, nicht erweitert, ohne Lip[)e.

Ver])in(Uingscalkis gelegenlHch (b'utlich; dann ist eine sehr

i'eine Nabelritze zu constatieren ; in (h'r Regel iehlt letztere aber.

Die Art nïihert sich der /. stagnalis Mart. von Sumatra, /eigl

aber ein langer ausgezogenes Gewinde und weicht l)eim \'er-

gleich der Diagnosen auch in andern Punkten von jener ab.
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Lange bis 7'"'". Breite bis 4""".

Lange der Miindung 1ns 5""". Jireite (1er Mimclung bis 2""".

LIeber die Radnla gibt die Fignr den nôtigen Aufschliiss.

Gen. Lininaca l^ani,

1 . L im II aea ja l 'an ica Mo u s s

.

1849. Mousson (8]. —1890-01. Bœtkjek (1). —181)7. MAinr-Ns (0),

p. .3. —1898. Sarasix, P. ii. F. (11), p. 88.

Die hassliche Arbeit der Aufteiluiig in N'arietiiten erspai-en

wir uns. Aïs NormaUbrni dûrfte etwa Var. iutimiesccns Mai't.

angesehen werden, wahrend die andern nieist Kûmniei-- uiid

Hungerfornien darstellen.

1. I^indii-See : Central-Celebes.

2. r)ada : Gentral-Gelebes.

3. Ueno-kai-Fluss (Leboni-Gebiet ; sûdl. v. Badei. Gentral-

Gelebes {=^ \^ar. iiitumesccns).

4. Makassar : Sitd-Gelebes. Bis 2.'S""" lang. Xora selben Fund-

ort stamnil ^L\htp:>s' \ay. anguslioi'.

o. Malawa (Quelle : Sùd-Celebes ; nôrdl. vom Bowonglangi.

Helle, fast ganz durchsichtige Exemplare ; bis 14'"'" lang.

6. Oberlialb Palnku : Siid-Gelelx's. Lamontjong-Gel)iet.

Die Art wiiie soniit nur noeh von der sndostlichen Halbinsel

naclizuweisen.

Gcn. Phtiiorbis Giiettard.

L Planoi'his conipi-cssiis Ilutt.

1897. MAnri-NS ;(>), p. 13. —1898. Saiiasin, P. ii. F. (11), p. 88.

Neu sind Iblgende Fnndorte :

J. Bada-Ebene : Gentral-Gelebes.

2. Malawa-Quelle : Siid-Gelebes. Nôrdl. vom Bowonglangi.

3. Tjaniba : Siid-Gelebes. Nord-westl. vom Lamontjong.

4. Opa-Sumpf : Siidl. Teil von Siid-Ost-Gelebes.

^lit aiillallciid regelmussigen nnd dentlichen Znwachs-

streifen. Die Schalï'nng einer Var. stfiafus w'ùre zu verant-

worten.
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'2. P/afforbf's sarasinorum n. sp.

V\ii. 10.

Lindii-See : Cential-Cclcbes.

(iehaiise durclischeinend, goll)luhl)iaiin, mil Iciiicii, rcocl-

niiissio'eii Qiieiii|)|)clu'ii an dcr Ohcrflache, die alx'i- mir mil

der Luppe orkeiintlicli siiid. (iewiiide ol)eii iiiid uiilcii ciiigc-

sonkt, iinten /.u oiiicm wcilen .\abel vertiell. ;)-4_ rmgaiio-c,

rasch zunelimeiul, llacli liiisenlormig zusammcngedriickl.

()])or- uiid l'iiterseite vereinigeu sich hcidciscils in cincm

spitzen Winkel. Naht /icndich lieC. Der letzte l ingaiig ist slark

ei-woitert, Fullhoi'n-aiiig sich oITiiend, nud tragt eineii relativ

Iioheii Kamm bis i"""! auf dem scharfcn Kiel. Der Kammisl.

selleii complet, sondern meist unregelmassig gekerbi durcli

mecliaiiische Einwirkung von anssen. Miindiing sehr schiel",

voii iinten gesehen l)reit elliplisch, von vorn sclimal linsen-

tbrmig; iiinwendig glanzend ; durch deii zweitlelzlen Lmgang

eUvas eingedriickt. Mundsaum schart'; o])erer Rand weiL vorge-

zogen, iinterer ebensoweit zuriick gebogen.

Laiigster Durchmesser :
7-8""", 5.

Dicke :
2""".

Langsachse der Miindnng : 4 l)is 4'"*",3.

Die Art ist durch deu eigentiindichen Kammscliai'l" cliarak-

terisiert.

3. Plnnorbis badae n. sp.

Fig. 11.

Ebeiie v. Bada : CenlralCidebes.

Gehause klein, sehr glanzend. durclischeiuend, von biaun-

gelber Farbe. Gewiiide sehr l'ein, oberseits eingesenkt, unler-

seits ziendich weit genabelt. 4 '/s Umgange; der letzte s(dir

verbreitert, mit nach iinten verlagertem, slumpfem Kiid, vom

Kiel bis ziim Nabel lasl (lacii, oberseits stark gewolbt.

Miinduiig schief, Mundrand scharf, obeii bogig vorgezogen,

unteu l'ast gerade. Weder eine Lippe, noch Sclimelzleislen

sind zu erkennen.

Grôsster Durchmesser :
4""", 5. Hohe : i""",5.

Rev. Suisse de Zool. T. 22. 1914. '*0
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Die Art gleicht aufîallend dem Plauorbis nitidus MùU. und

dessen asiatischem Vertreter auf Java : P. calatJius Bens., iiur

iehlen ihr die fur Segnientina charakteristischen zahnartigeu

Lamellen voUstandig. Auch von Narben resorbierter Leisten

war nicht die Spur zii entdecken, was bei P. nitidus iiiûhelos

oelinot. Ob sie bei reicherem Material schliesslich doch iioch

ziim Yorscheiii Icommen ?

III. LAMELLIBRANCHIATA

a) Cyrenidae.

Gen. Ci/rena Gray.

l. Cyrena conxans Gm.

1897. V. Martens (6), p. 98.

Makassar : Siid-Celebes.

Zwei schône, mittelgrosse Exeiiij)Iare.

Von Celebes kennt Mahtens einen Fundort l)ei Kema (Mina-

hassa), den er aber seibst mit eineni Fragezeichen versieht.

Ausserbalb Celebes ist C. coa.rans Ijekannt von den ostlich

gelegenen Molukken und Anibon-Inseln.

Gen. Ba tissa Gray.

I. Ba tissa violacea La m.

1897. V. Martkns (G), p. 104. —1898. Sakasix (U), p. 92.

1. Konaweha-Fluss : S. -O. -Celebes.

2. Pundidalia : S. -O. -Celebes. Landscliaft nahe obigeni FIuss.

Kleine, ofîenbar junge Exeniplare : 45-GO""" lang.

Von Weber und Sarasi^' wurde die Art auf der siidlichen

Halbinsel gesanimelt; sie sclieint sich in der Tat aul'den Sùden

der Insel zu beschriinken. Ausserbalb derselben ist sie noch

nicht einwandfrei festgeslellt worden, obgleicli an eineni be-

deutend o-rossern Verbreitunosareal kauni o-ezweifelt werdeno o o
darf.
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Martens' Varietaten sind rein individuollc Spiclaiten, deren

Zahl icli nichl noch verniehren will.

Gen. (\)rbicula Meg.

1. Corbicula cclcbensis }A3iV\..

1897. V. Martens (6), p. li;{.

Lainoiitjong : Sikl-Celel)es.

Die Form stimnil mil tler M\HT^:^s'schen Besclireibiino- vollio-

liberein, nur ist sie, bei rotlicheiii W'irbel, citronengelb, slalt

biaïui.

2. Corbicida subplanata Mart.

1897. V. Martens (0), p. 112.

Assumpatu-Fluss : Sûd-Gelebes.

Der Assunipatu ist ein (^uellflnss des \^'ala]l^aë, dei- bei

Tempe in den Binnensee gleichen Namens lliesst. Doither

l)esitzt ]\[artens seine C. subplanata, also ofTenbar ans dem-

selben Gewasser. Die Masse der Scbalen stimmen voUstiindig

mit den MARTE>"s'schen Angal^en.

3. CorbicLila moltkeana Prime, var. linduensis n. var.

Fig. 12.

1897. V. Martexs (6), p. 111.

Lindu-See : Central-Celebes.

Die Art wird zum erslenmal ant" Ceb'bes nachgewiesen. Be-

kannt ist sie von der malayischen Halbinsel und von Sumatra.

Der Schalen-Umriss ist sehr varialjel; besonders der Unterrand

ist l)ald gerade, bald gewolJjt. Auch die Proportionen sind sehr

veriinderlich, so dass das (iehaiise melir riindlich-oval, aber

auch entschieden verlangert ersclieinen kann. Viele Exem-

plare, und nicht immer die idtesten, sind dunkelbraun bis tief

schwarz, invvendig dunkel violett ; amb're, vorwiegend ji'in-

gere, sind schmulzig obvgriin bis -braun, inwendig dann,

besonders randwarts, iieller. So erweist sich die Variabilitat

dieser Muschel als eine erstaunliche und zeigt von neuem, wie
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gefahrlich, ja unverantwortlich es ist, in formenreicheii Arteii-

gruppeii neiie Species auf ein einziges Exempiar zu grùnden.

Laiie-e :
30-38""". Breile :

20-25"'"\ Dicke :
11-14"'"'.

Eine mittelg-rosse Form sei in natûrlicher Grosse hier absre-

bildet. Die derben Hauplrippen werden meist duich andere

Zuwachsstreifen verwisclil iind sind dann nurgegen die Rander

hin deutlich. Wirbel schon frûh erodiert und violett durch-

scheinend, etwas nach vorn verlagert.

SCHLUSSBEMERKUNG

Die Durcliquerung von Central-Celebes fôrderte die Iblgen-

den neuen Arten zu Tage :

1. Bijthinia sarasiuoriim m.

2. I si dora hadae m,

3. Planorbis sarasinonim m.

4. Planorbis badae m.

Dazu komnit voni siid-ôstliclien Teil der Insel :

5. Isidora sarasinorum m.

Die Fauna speciell des Lindu-Sees setzt sicli folgenderniassen

zusaninien :

1. Melania asperata var. cdebicola

Sar.

2. Melania costellaris var. moësta

Hinds.

3. Melania granifera Lam.

4. Melania scabra ^liill.

5. Melania tuberculata Mùll.

6. Vivipara costata Q. u. G.

7. Vivipara crassibuca Sar.

8. Vivipara rudipellis Sar.

9. Bythinia sarasinorum n. sp.

Allg. Yeibreitung.

Philippinen.

Philippinen.

Timor, Flores, Java,

Sumatra, etc.

Weit verl)reitet.

Weit verbreitet.

Sangi, Philippinen.

Endemisch.

Endemisch.

Endemisch.
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Allg-. Verbi'ciliing.

10. AiiipuUdrid (iiupuUacva Laiii. Sumatra, Java, Bor-

néo, etc.

11. Limnaea javanica Mouss. Weit verbreitet.

12. Plauorbis sdi'dsiuoriin) ii. sp. Endeniisch.

13. Corbicula niolthcana var. ////- Malayische llall)iiisel,

ihu'iisis 11. V. Sumatra.

Das Yorkonnueu der \'t\'i/)(/r(t crassibuca Sar. uud T. nidi-

jjel/fs Sar. im Liudu-See weist aul" enge Beziehungen zu den

ûbrigen grossen Becken von Central-Celebes hin. Auf Gruud

der zwei neuen Arteu zoogeographische Schlùsse, etwa in Bezug

auf Alter uud Selbststandlgkeit des Liudu-Sees, zu zieben, balte

icb darum liir vei-lViUit, weil es sicb uui kleiue Formeu haudelt,

die auderorts uur zu leicht dem Auge des Sammlers môgen

entgaugeu sein. Die Melauieuf\uiua des Lindu-Sees mabnt aber

nicbt an die centralen, soudeiu vielmelir an die andern Seen

von Celebes. Man kann sicb bei Erwagung ail dieser Momente

des Eindruckes nicbt erwebren, dass die Mollusken dièses

Beckens von alleu Seiten zugestromt sein niùssen und eine

ausgesprocbene Miscbfauua darstellen.
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FiG. 1. —Radiila und JJeckcl von J/. perfccld (Sonai-Bach).

n -=. Mittelzahn ; h = Zwischeiizahn ; c = Seitenzahn ;

r/ z= Deckel (vcrgr.).

FiG. 2. —Raclula und Deckcl von M. pcrfecln f. robusta (Patukul.

(I z= Mittelzahn; b = Zwischenzahn ; r = Seitenzahn ;

d =1 Deckel (stark voi-or.).

FiG. 3. —Radnla und Deckel von M. dspcrata var. celehicola Sar.

(I.indu-See) (vergr.j.

a = Mittelzalm ; /.< = Zwischenzahn ; r c/;= Seitenzaiine;

e = Deckel.

FiG. 4. —Radula und Deckel von il/, plicnria (Ralu) (vergr.).

(t ^= Mittelzahn; b c = Zwischenzahne; ûf= Seitenzahn
;

e = Deckel.

5. —Bylhiiu'a snrasinornni n. sp. (3 mal vei'or.).

6. —Kadula von Isidora ininahassae (Uengkai-Fluss) (vei'gr.).

7 (I . —Isidora badae n. sp. letwas vergr.).

7 l>. —Kadula von /. badae n. sp. (vergr.).

(S a. — Isidora sarasinoriim n. sp. (2 mal vergr.).

8 /.*. —Radula von /. sarasinornni n. sp. Ivei'gr.)

9. —Isidora ovalina var. elongata n. sp. (Mowewe) (3 mal

vergr.).

10. —Planorbis saïasinoriiin n. sp. (3 mal vei'gr.).

11. —Planorbis badae n. sp. (3 mal vergr.).

12. —Corbicala mollkeana var. linduensis n. var. (natiirliche

Grosse .

F.G.
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G. Bollinger— MoUusken.


